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Kleinere Mittheilungen. 
II 

Aus der chirurgisehen Abtheilung des Altonaer Krankenhauses (Oberarzt 
Prof. Dr. Krause). 

E i n  F a l l  y o n  A p p e n d i c i t i s  p e r f o r a t i v a i m  i n g u i n a l e n  
B r u e h s a c k .  O p e r a t i o n .  H e i l u n g .  

Yon 

Dr.  H e i n r i e h  Gross ,  
Assistenzarzt. 

(Mit I Abbildung.) 

Folgender Fall yon Appendicitis perforativa kam im Verlauf des 
vorigen Wintersemesters zur Beobaehtung. Die Eigenart seines klinisch- 
anatomischen Bildes~ wie der Aetiologie dfirfte die V'cr(iffentlichung reeht- 
fertigen. 

Der 41 jithrige Cigarren-Arbeiter C a r I S t r u s s aus Bahrenfeld wurde 
am 10. November 1896 ins Krankenhaus aufgenommen. 

Die Anamnese ergab: Seit frtthester Jugend leidet Patient an einem 
hoehgradigen Buckel (Kypho-Scoliosis sinistro-convexa dorsalis mit compen- 
satorischer Verkrtimmung der Lendenwirbelsiiule). Vor 26 Jahren zog 
sich Patient einen reehtsseitigen Leistenbruch zu, der seitdem dutch ein 
Bruchband zurtickgehalten wird. Naeh Ablegen des Letzteren ist der 
Brueh 6fter vorgetreten~ jedesmal his in das Scrotum; die Reposition war 
immer leicht und erfolgte unter Gurren. 

Ende August v. J. acquirirte Patient Gonorrhoe. 10 Tage vor 
der Aufnahme, bei nur noch spRrliehem Ausfiuss aus der HarnrOhre, trat 
pl6tzlich eine Ansehweliung des rechten Hodens ein. Im Anschluss hieran 
soil sich innerhalb der niiehsten 3 Tage eine leichte~ sehr sehmerzhafte 
VorwOlbung der rechten Leistenbeuge entwiekelt haben. Patient ftihlte 
selbst einen Strang~ der sich durch den Leisfenkanal zum Hoden hinzog. 
Der behandelnde Arzt constatirte Nebenhoden mit Samenstrangentztindung 
und ilberwies den Patienten nach kurzer Behandlung dem Krankenhause. 

Seit Eintritt der Nebenhodenentzilndung~ die zum sofortigen Ablegen 
des Bruchbandes zwang, ist der Bruch nicht wieder hervorgetreten. 

10. November 1896. Aufnahme. Der Befund ergab: Die Gonorrhoe 
der Harnriihre ist fast verheilt; nur Morgens finder sich geringer serOser 
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Ausfluss mit spiirliehen Gonokokken. - -  Rechterseits besteht starke, typische 
Schwellung des Nebenhodens und VorwSlbung der Inguina|beuge. Letztere 
wird bedingt dutch den Samenstrang, der in seinem ganzen Verlanfe 
durch den Leistenkanal bis zum Nebenhoden als daumendicker Strang 
sich verfolgen liisst. Vas deferens ist in ihm niebt abzugrenzen; nur 
etwas oberhalb des Nebenhodenkopfes ist es undeutlich yon Bleistiftdicke 
durchzufiihlen. 

Das Vorbandensein einer Hernie ist nlcht nachzuweisen; soweit die 
Schmerzhaftigkeit eine Palpation des inneren Leistenringes erlaubt~ ist 
dieser zum grSssten Theil durch den Samenstrang ausgeftillt. Vorstoss 
einer Darmschiinge beim Husten ist nicht zu ftihien. 

Temperatur 39~50. 
Diagnose: Epididymitis und Funieulitis gonorrhoiea. 
12. December 1896. Patient wird auf Wunseh entlassen. Die 

Sehwellung des Nebenhodens ist seit dem 20. November 1896 ganz zurtick- 
gegangen; Patient ist seitdem fieberfrei. 

Entlassungsbefund: Hoden, wie Nebenhoden sind yon normaler GrSsse, 
nur am Kopfe des letzteren fii[lt eine bohnengrosse~ auf Druck sehmerz- 
hafte Verdickung auf. Unmittelbar hinter diesem Knoten fiihlt man das 
Vas deferens noch leieht verdickt, welter nach oben verliert es sich in 
den Samenstrang~ dessen Schwellung ebenfalls zurtickgegangen ist, auch 
iiussertich nur wenig als VorwSlbung der Inguinalbeuge hervortritt~ aber 
immerhin noch dem Umfange eines kleinen Fingers entspricht. - -  Der 
Ausfiuss aus der Harnr6hre hat seit einigen Tagen ganz aufgehOrt. 

Am 28. December 1896 erfo[gte die Wiederaufnahme. Patient hatte 
sofort nach der Entlassung die Arbeit wieder aufgenommen. Die Schwellung 
des Samenstranges war~ wie el" angiebt, noeh mehr zurtickgegangen. 
:Nach 8 Tagen hatte er sein Bruchband wieder angelegt und es trotz 
heftigster Sehmerzen mehrere Stunden getragen. Schon an demselben 
Abend war unter Fieber und grosser Schmerzhahigkeit eine starkere 
Schwellung der Samenstranggegend eingetreten~ die in den nachsten 
Tagen zunahm. Der Arzt stellte die Diagnose auf,Samenstranggeschwulst" 
und veranlasste die Wiederaufnahme des Patienten ins Krankenhaus be- 
hufs Operation. 

Bei der 2. Aufnahme fiillt die wulstfOrmige VorwSlbung der reehten 
Inguinal- und oberen Scrotalgegend auf: Vom inneren Leistenring an ver- 
liiuft ein zweifingerdicker Strung von derber Consistenz dutch den Leisten- 
kanai bis unmittelbar zum Hoden. Eine Fortsetzung tiber den inneren 
Leistenring hinaus, ins Abdomen 7 ist nicht nachzuweisen. Im Scrotum 
liisst sich nnr der Hoden palpiren; er seheint von norma|er Gr0sse und 
Form und ist auf Druck nicht sehmerzhaft. Dcr Nebenhoden ist in dem 
gescbwulstartigen Strang nicht abzugrenzen; die friihere knotenfiirmige 
Verdickung am Kopf litsst sich nicht mehr ftihlcn. Jedoch ist hier die 
Haut intcnsiv gerSthet~ ebenso wie fiber dem untersten Drittel des Leisten- 
kanales, und leicht mit der Unterlage verwacbsen. 

Die Temperaturen schwankten in der niiehsten Beobaehtungszeit 
zwischen 37,S und 39780. 

Schon bei der 1. Entlassung~ am 12. December 1896, hatte die 
am Kopfe des Nebenhodens restirende, knotenf(irmige Verdiekung, wie 
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die Hartniiekigkeit der Schwellung des Samenstranges mit dem Vas deferens 
an eine Complication der gonorrhoisehen Entztindung, vielleicht mit Tuber- 
kulose~ denken lassen. Patient war deshalb angewiesen worden, zur 
weiteren Beobaehtung sieh yon Zeit zu Zeit in der Poliklinik wieder vor- 
zustellen. 

Das jetzige Bild machte die Diagnose: Tuberkulose wahrseheinlich. 
Der gauze IIabitus des k[einen schmaehtigen Mannes sprach aueh fiir 
diese Annahme; zudem ergab die Auscultation fiber dem 2. und 3. linken 
Intercostalraum verschiirftes Vesicul~tratmen~ bei trockenem Husten. Die 
Untersuchung des Urins fiel negativ aus, die Palpation der Prostata und 
der Samenbliisehen wies weder Vergr(isserung, noch Sehmerzhaftigkeit 
der beiden Organe nach. 

O p e r a t i o n  am 8. Januar 1897. 8 Cm. langer Schnitt entspreehend 
der L~tnge des Samenstranges innerhalb des Leistenkanales bis auf die 
Tunica vaginalis communis. Stumpfe Blosslegung derselben in ganzer 
Ausdehnung, worauf IIodcn und Samenstrang aus ihrem Bette ausgesehiilt 
werden. Der Samenstrangtumor zeigt bei derber Consistenz (besonders 
in seiner oberen Halfte) gleichmiissige Oberfi~tche~ wie Umfang his zum 
Hoden. Dieser sitzt dem voluminSsen Strange unmittelbar auf, ist dabei 
nach aussen und hinten gelagert; die Form des Nebenhodens liisst sich 
nieht abtasten. 

Die LoslSsung dcr fest verwachsenen und leicht verdiekten Tunica 
yon dem eingehtillten Samenstrang gelingt erst, nachdem sie unterhalb 
des inneren Leistenringes quer eingeschnitten wird. Beim Versueh, sie 
yon diesem Sehnitt aus nach unten zu priipariren~ quillt aus der Tiefe 
des Samenstranges, in der HShe des iiusseren Leistenringes, ein halber 
Fingerhut roll eitrig zerfalleuer Granulationsmasse hervor. Da, wo der 
Samenstrang frei ge|egt ist, zeigt er eine auffaliend schwielige Oberfl~iche. 

Der innere Leistenring, der lest mit dem Samenstrang verwachsen ist, 
wird naeh VerlRngerung der Incisionswande oben erSffnet. Das schwartig 
verdickte Gewebe des Leistenringes wird mtihsam vom Samenstrang~ der 
bier eine deutliehe Schntirfurche aufweist, abgeli~st. Oberhalb des Leisten- 
tinges glaubt man jetzt dutch die bedeckenden Weichtheile die abdominale 
Fortsetzung des Stranges~ den Anfang seines Descensus ins kleine Becken 
zu filhlen. Die Hautincision wird welter nach oben~ bis tiber die Spina 
superior verlangert~ und die Wundriinder werden auseinander gezogen. 
Es wird nunmehr behufs Orientirung und weiterer Isolirung des Stranges 
mit dem Finger vorgegangen. Hierbci wird jedoch oben das Peritoneum cr- 
5ffnet; die vermeintlichc abdominale Fortsetzung der Samenstranggeschwulst 
wSlbt sich vor und erweist sich als das Coecum~ das nach aussen driingt~ 
mit ihm die einmtindende Dtinndarmschlinge. Das Coecum reicht bis zum 
inneren Leistenring; die erwahnte Sehntirfurche entspricht seiner Ver- 
wachsung mit ihin. 

Der Processus vermiformis~ naeh dem gesucht wird~ kommt zum 
Vorschein~ als das Coecum yon seiner Verwachsung mit dem inneren 
Leistenring geliist wird: sein centrales Ende liegt im Leistenring~ und 
die weitere vSllige Liisung der Coecumkuppe ergiebt, dass er ganzlich in 
den Leistenkanal verlagert und hier fest verwachsen ist. Daher wird er 
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an seiner Basis vom Coecum abgetrennt~ die eoecale Oeffnung in der ilb- 
lichen Weise (Unterbindung~ Ueberng.hung) versorgt. 

Die nlihere Untersuchung des ,Samenstrangtumors" ergiebt~ dass 
dieser yon dem vorgefallenen Wurmfortsatz und ether reichlich I/2 Cm. 
dicken, derben Schwiele gebildet wird, die ihn nach alien Richtungen hin 
umgiebt. Inmitten dieser Schwiele, im hinteren Theil derselben~ liegt der 
Samenstrang~ ganz lest und untrennbar~ eingebettet. Die Schwiele zieht 
sieh bis zum Hoden~ den sic in seinem hinteren Abschnitt umgreift 7 so dass 
der ~Nebenhoden ganz yon ihr eingeschlossen ist. 

Bet der Einfilhrung ether Sonde in den Appendix kommt diese zum 
Vorschein an der Stelle, wo sich bet der Priiparation der Tunica communis 
Granulationseiter entleerte. I l i e r  l i e g t  e ine  t y p i s c h e  P e r f o r a t i o n  
des  W u r m f o r t s a t z e s  vo r ,  wie wir sie bet der Perityphlitis zu sehen 
gewohnt sind, und zwar an der Grenze zwischen seinem mittleren und 
unteren Drittel. Der Appendix wird in seiner ganzen Liinge aufgeschnitten ; 
er reicht his zum Nebenhoden und ist hier besonders fest in der Schwiele 
eingebettet. In seiner hinteren Wandung, nach dem Samenstrange~ finder 
sich eine 2. Perforation, die der ersteren direct gegentiber liegt. - -  Die 
Mucosa zeigt leichte R0thung und Schweilung. Die ganze Wandung ist 
in ihren siimmt[ichen Schichten (besonders Serosa) verdickt und derb~ 
im Lumen ist kein h~halt (wcder Kotb~ noch Schleim). 

Vas deferens wird durch Scheerenschnitt freigelegt; es ist nicht ver- 
dickt und anscheinend gesund. Da aber eine LSsung des Samenstranges 
mit Erhaltung der Gefiisse aus seinem schwieligen Bert nicht mSg[ich ist~ 
wird die Castration vorgenommen. 

Der Darm wird ins Abdomen zuriickgelagert. Die Bruchpforte wird 
der Sicherheit wegen durch ein Drainrohr often gehalten und die Opera- 
tionswunde provisorisch durch einige ~Nahte geschlossen. 

12. Januar 1897. Am ersten Abend nach der Operation stieg die 
Temperatur his 3S~5o; seitdem ist der Kranke fieberfrei und befindet sich 
wohl. Am 2. Tage nach dcr Operation crfolgte spontan Stuhlentlecrung 
ohne Schmerzen. 

Da das Aussehen der Wunde durchaus gut ist~ wird das Drainrohr ent- 
fernt; die ganze Bruchpforte und der Leistenkanal werden durch eine 
grosse Anzahl etagenf0rmig angelegter Seidenknopfnfihte verschlossen. 
Darfiber wird die Hautwunde exact geniiht. 

23. Februar 1897. Der Kranke wird geheilt entlassen. An der 
Stelle des Operationsfeldes fiihlt man einen dicken~ wulstf(irmigen .Nal'ben- 
strang. 

Die beigeftigte~ nach einem Photogramm hergestellte Zeichnung illustrirt 
die anatomischen Verhiiltnisse; sie ist 14 Tage nach der Operation auf- 
genommen~ das Pr~tparat in Formalin geh~trtet und geschrumpft. 

Betrachten wir in kurzem Rtickblick die eigenartige Entstehung und 
Entwicklung des vorliegenden Falles. 

Die Anamnese crgiebt~ dass der Kranke scit 26 Jahren einen aus- 
gesprochenen Leistenbruch hatte~ der leicht reponirt und durch ein Bruch- 
band zuriickgeha[tcn wurde. A[s die acute Entziindung des Samenstranges 
und des bIebenhodens einsetzt% ist bet der sofort eingenommenen Bettruhe 
der Bruch in die BruchhShle zuriickgebracht worden oder nicht wieder 
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hervorgetreten, naehdem das Bruchband abgelegt war. Dagegen ist offenbar 
der Wurmfortsatz in den Bruchsaek vorgefallen, bezw. bei einer Reposition 
des eigentlichen Bruches zurtickgeblieben. 

Die Entztindung des Vas deferens und des interstitieilen Gewebes 
des Samenstranges theilte sicb dem Wurmfortsatz und seinem Bette~ dem 
Bruchsack~ mit und ffihrte zu einer entzilndliehen Sehwellung dieser Theile. 
Die Bruchpforte wurde dadurch versehlossen. 

I)rOC~SSU8 
Vas deferens vermiformis, 

thei}weise aus der aui'geschnitten~ 
Schwiele isolirt, mit Querholz. 

1 ~ , , ~ ~'i 'i 

;~ :- , Hintere Perforation. 
~ ~ i  Vordere Perforation. 

Proe. vermif, umhtfllend. 

ltoden. 
Abbildung des Priiparates nach vorgenommener Er~ffnung des Wurmfortsatzes 

(naoh einer Photographie). a]5 der naturliohen GrSsse. 

Die Entztindung des Bruchsaekes, wie des Appendix iiusserte sieh 
im weiteren Verlaufe in der Production yon neuem Gewebe, der Neigung 
der ser~isen Hiiute gemiiss, auf einen andauernden, entztlndlichen Reiz hin 
dutch Gewebeverdiekung und Gewebsneubildung zu reagiren. 

Bei der Operation zeigte sich die Wandung des Wurmfortsatzes er- 
heblieh verdiekt; an Stelle des Bruehsaekes fand sieh eine derbe Sehwiele, 
die die Gebilde des Leistenkanales, wie des Scrotums mit Ausnahme des 
unteren Hodenabsehnittes umsehloss und in sich aufgenommen hatte. Vas 
deferens und ~ebenhoden lasseu auch mikroskopiseh yon einer ttberstan- 
denen Erkrankung niehts mehr erkennen. 

Es ist durehaus anzunehmen, dass nur diese sehwartigen Gewebs- 
neubildungen dutch die yore Samenstrang mitgetheilte Entztindung hervor- 
gebraeht sin& Die weiter sieh vorfindenden Veranderungen, die Perfo- 
rationen des Wurmfortsatzes, die eitrige Granulationsmasse, traten erst 
sparer auf, und stehen unserer Ansicht nach im urs~tchlichen Zusammen- 
hang mit einer 2. Einwirkung rein meehanischer :Natur. 

Kliniseh, wie anatomiseh Iasst sieh diese Annahme durehaus vertreten. 
8 Tage naeh der 1. Entlassung, wo die Symptome (weitere Abnahme 
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der noeh vorhandenen Schwellung, Aufhiiren der localen Schmerzen) 
bereits ftlr einen gewissen Absehluss der Entzfindung spraehen, iegto 
Patient sein Bruehband wieder an. Unmittelbar darauf erfolgt eine betrltcht- 
lithe Zunahme der Schwe|lung mit den Erscheinungen der aeuten Ent- 
ztindung. Der Druck des Bruchbandes facht den Process yon neuem an 
und ftihrt zur Perforation des Wurmfortsatzes. 

Beide Perforationen sind als unmittelbare~ directe Folgeerseheinungen 
dieser rein meehanisehen Einw'irkung aufzufassen. Sie liegen sich gegen- 
fiber, in der vorderen und hinteren Wandung des Wurmfortsatzes, in der 
HShe des ~usseren Leistenringes, entsprechen dem horizontalen Scham- 
beinast und der Lage der Bruchbandpelotte. Zwischen beiden Resistenzen 
wurde das unelastische, da fixirte Gewebe des Wurmfortsatzes eingequetseht. 
F fir diese Deutung der Perforationen ais relne Druckulcerationen spricht 
auoh durchaus die Natur unserer Appendicitis~ die eine Sehwellung und 
Verdickung des ganzen Organes aufweist~ aber keine Veriinderung der 
Schieimhaut, die eine spontane Perforation erkiaren kiinnte. 

Es ist auffiiliig~ dass diese Appendieitis~ wie die Entztlndung des 
Bruchsackes yon Anfang an ohne jede peritonitische Reizung verliefen. 

Eine Entnahme yon Granulationseiter aus der oberon Perforations- 
stelle zu Culturzwecken sehien uns im weiteren Verlaufe der Operation, 
naehdem sich die wahre bIatur des vorliegenden Leidens herausgestellt 
hatt% nieht mehr einwandsfrei und unterblieb deshalb. 

Fiir die gtitige Ueberlassung des eigenartigen Failes, der seiner Zeit 
auf meiner Abtheilung zur Beobaehtung kam, spreehe ich meinem verehrten 
Chef Herrn Prof. K r a u s e  meinen verbindlichsten Dank aus. 

~o 

Aus der Greifswalder chirurgischen Klinik (Prof. H elferich) .  

E i n  F a l l  y o n  B r u c h s a c k r u p t u r  d u r c h  T r a u m a .  

Von 

Dr. P. Sick, 
Assistenzarzt. 

(Mit 3 Abbildungen.) 

Am 27. Juli 1897 liess sigh ein 49j~hriger Arbeiter in die Klinik 
aufnehmen und bat~ ihn durch die Operation yon seinem Bruch zu be- 
freien. 

Zur Anamnese gab er an t dass er seit vielen Jahren einen rechts- 
seitigen Hodenbrueh habe, der ihm aber niemals Besehwerden gemacht 
hAtte; deshalb habe er auch kein Bruchband getragen und fiberhaupt nie 
Arztliche Htllfe in Anspruch genommen. Anfangs se ide r  Bruch klein ge- 
wesen~ dann allmAhlieh gewaehsen, seit etwa 10 Jahren habe er dauernd 
FaustgrSsse gehabt. Stets habe er den Bruch leicht zurilckbringen kSnnen. 
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